
Wir haben in unserer Erklärung vom 27. August 2019 unmissverständlich erklärt: „Die 

logische Konsequenz für uns aus unserem Fehlverhalten ist, dass wir alle öffentlichen 

Ämter in Stadt und Kreis niederlegen werden.“ Dies ist auf der Homepage der GRÜNEN 

Schwentinental unschwer nachzulesen. 

 

Wir haben deshalb vor Tagen bereits gegenüber unseren Vertretern (Herrn Dr. Scholtis, 

Frau Voigt) erklärt, dass wir zu Beginn des Hauptausschusses, bzw. der Stadtvertretung 

unsere Ämter niederlegen werden und die Sitzungsleitung an unsere Vertretungen 

übergeben werden. An diesem aus unserer Sicht angemessenen und geordneten 

Vorgehen hat sich nichts geändert. 

 

Herr Mihlan hat zudem nach Rücksprache mit dem Kreispräsidenten und nachdem ein 

geordneter Übergang vereinbart wurde das Amt des Vorsitzenden des Ausschusses für 

Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft des Kreises Plön bereits am 2. September 2019 

niedergelegt. Der Kreispräsident hat daraufhin die Mitglieder des Kreistages über diesen 

Schritt informiert. 

 

Bezüglich des Amtes des Bürgervorstehers wurde selbstverständlich auch der 

Bürgermeister informiert, zudem hat Herr Mihlan mitgeteilt, dass die inhaltliche 

Ausgestaltung der kommenden Sitzung der Stadtvertretung bereits in der 

Verantwortung der Stellvertretung liegt. 

 

Es unterliegt nicht unserem Einfluss, ob die Kieler Nachrichten unsere Stellungnahme 

korrekt wiedergeben oder, wie geschehen, suggerieren, wir wären bereits 

zurückgetreten. Aus dieser missverständlichen Berichterstattung lässt sich auch kein 

Anspruch ableiten, wir müssten ad hoc zurücktreten oder die Unterstellung 

rechtfertigen, wir würden die Öffentlichkeit täuschen (siehe Pressemitteilung von CDU, 

SPD, SWG und FDP). 

 

Insofern sind in dem aktuell vorgelegten Antrag von CDU, SPD, SWG und FDP auch die 

Bestrebungen zur Absetzung von Bürgervorsteher und Hauptausschussvorsitzenden in 

der Sitzung der Stadtvertretung am 12. September 2019 überflüssig, bewusst provokant 

und somit für das Amt schädlich. 

 

Die im dritten Teil des Antrages beabsichtigte Missbilligung ist legitim, sofern sie nicht 

den Charakter eines Tribunals annimmt. Wir sind uns dessen längst bewusst: wir haben 

in unserem großen politischen Engagement einen schwerwiegenden Fehler gemacht 

und versagt. Wir haben hieraus für uns sehr schmerzliche Konsequenzen gezogen und 

müssen mit der berechtigten Kritik auch von Seiten der Stadtvertretung leben. Die 



erneut gestellte Forderung nach einer Rückgabe des Mandats weisen wir, wie bisher, 

allerdings klar zurück. Unsere Mandate sind Direktmandate, sowohl auf Kreis- als auch 

auf Gemeindeebene. Wir haben diese bekommen aufgrund des sehr hohen persönlichen 

Zuspruches für unsere kommunalpolitische Arbeit in Schwentinental. Diesen Auftrag 

nehmen wir ernst und werden unsere Aufgabe gewissenhaft bis zum Ende der 

Wahlperiode erfüllen. 

 

Wir rufen die Unterzeichner von CDU, SPD, SWG und FDP eindringlich zur Mäßigung im 

Tonfall und in der Wortwahl auf. Durch Polemisierung und fortwährende 

Skandalisierung fügen Sie unserer Stadt erheblichen Schaden nach außen ebenso wie 

nach innen zu, der weit über die sog. Leserbriefaffäre hinausgeht. Sie erzeugen zudem 

eine Polarisierung in der Bevölkerung, die für ein gedeihliches Miteinander 

ausgesprochen schädlich ist. Für uns entsteht schließlich ein nicht zu rechtfertigender, 

erheblicher Schaden sowohl in beruflicher, wie auch privater Hinsicht, der in keinem 

Verhältnis zu der Ursache steht. 

 

Maßlosigkeit war noch nie hilfreich, auch nicht in einer Kampagne, die offensichtlich 

nur noch ein Ziel hat: die „Abwicklung“ missliebiger, weil kritischer Stadtvertreter. 

Wir danken unserer Fraktion in Schwentinental für ihre Unterstützung. 

 

Andreas Müller und Dennis Mihlan 

 


